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Herwig Duschek, 5. 5. 2009                                            www.gralsmacht.com 
 

 

25. Artikel zu den Zeitereignissen 

 

 

In Gedenken an die Toten, Trauernden und Traumatisierten der okkulten Verbrechen vom 11. 

3. 2009 in Winnenden/Wendlingen, vom 9./10. 4. 2009 in Eislingen und vieler weiterer Orte.  

 

 

„Familiendrama“ in der Türkei? 

 

In Artikel 24 vom 5. 5. 2009 habe ich die Arbeitshypothese aufgestellt, dass  

 

- gewisse schwarzmagische Kreise weltweit „Schlacht- und Rauch- bzw. 

Brandopfer“ durchführen und zwar 

- von Menschen, die als „Vieh“ angesehen werden 

- diese werden als „Amokläufe“, „Familiendramen“, „Unfälle“ und „Brandkatastro-

phen“ usw. getarnt und 

- dienen zur Vorbereitung des „Messias“, „Christus“ usw. 

 

Ferner geht es mir im Wesentlichen darum, die „Amokläufe“, „Familiendramen“, 

„Unfälle“ und „Brandkatastrophen“ usw. als Symptome einer kollabierenden Zivilisation 

anzusehen (vgl. eines Krebspatienten im Endstadium) 

Dahingehend müssen meines Erachtens die einzelnen Zeitereignisse (siehe Artikel 1-24) als 

Symptome eines Krankheitsprozesses (im Endstadium) betrachtet werden. In wenigen Jahren 

wird alles durchgestanden sein (insofern der Mensch „den Kopf über das Wasser hält“). 

 

Wenn wir bei den Symptomen bleiben und diese als Ausdruck eines dahinter liegenden grau-

schwarz-okkulten Prozesses ansehen können (s.o.), dann müssen die einzelnen Symptome 

(also: „Amokläufe“, „Familiendramen“, „Unfälle“ usw.) gleiche Merkmale (Zeichen) 

aufweisen, wie z.B.: 

 

- unerklärlich  

- merkwürdig 

- unfassbar 

- aus „heiterem Himmel“ 

- zutiefst schockierend 

- traumatisierend 

- „mediengerecht“ 

- „Täter“ wird ohne Gerichtsverhandlung öffentlich für „schuldig“ erklärt 

- fehlendes Tatmotiv oder Motiv „an den Haaren herbeigezogen“ 

- Einstimmigkeit in der Presse 

- „Sündenbock“ 

- geschieht schnell (Massaker) 

- z.T. Ruf nach Gesetzesänderungen 

- „Täter“ werden als „eiskalte Killer“ bezeichnet 

- das öffentliche Lügengebäude (Dogma) wird durch „Updates“ sozusagen „frisch 

gehalten“ 

- die Massaker werden durch Profis – einem militärischen Angriff gleich – durchgeführt 

- evt. Zeugen werden „behandelt“  
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- der Tathergang wird nicht aufgeklärt 

- kein terroristischer Hintergrund (wird gesagt) 

- Opfer sind vielfach Frauen, Kinder und Jugendliche 

- maskierte Männer (bei Massaker)  

- Zahlensymbolik 

 

finden sich mehrere dieser Merkmale bei einem Zeitereignis wieder, so kann zumindest die 

Frage gestellt werden, ob dieses zu dem angenommenen weltweiten „Schlacht- und Rauch- 

bzw. Brandopfer“-Programm gehört. 

 

Wenden wir uns nun dem heute bekannt gewordenen Massaker („Familiendrama“) in der 

Türkei (Bilgeköy) zu, wobei zu berücksichtigen wäre, dass die Terrormaßnahmen eines 

„System“-konformen Apparates (Staates) gegenüber einer Minderheit (z.B. der Kurden) 

durchaus auch ein Rolle spielen könnte (i.d.R. werden mehrere Interessen gleichzeitig 

verfolgt) 

 

(T-online
1
:) 

 

- Maskierte Männer griffen eine Hochzeitsgesellschaft an und erschossen 44 Menschen.  

- Die Braut Sevgi Celebi, ihr Bräutigam Habib An, der Imam, sowie viele Frauen und 

Kinder sind unter den Toten. 

- Das Massaker der Celebis schockiert die Türkei (also: „Familiendrama“) 

- Massenmord bei kurdischer Hochzeit 

- Die mutmaßlichen Täter und viele ihrer Opfer tragen den selben Familiennamen: Celebi 

- Angreifer kontrollierten, ob die Opfer tot waren 

- Kaltblütige Morde 

- Türkischer Innenminister: kein terroristischer Hintergrund (im Video) 

- Das Massaker dauert 15 Minuten 

- unvorstellbare Gewalt  

- Im Haus des Dorfvorstehers habe sich die Festgesellschaft versammelt und gegessen. Es 

kamen etwa 200 Menschen, fast das ganze Dorf. Dann beteten Männer und Frauen 

getrennt. "In diesem Moment kamen vier oder fünf maskierte Angreifer ins Dorf und 

schossen auf das Haus", wird ein Augenzeuge zitiert. Sie drangen in das Gebäude ein und 

feuerten. 

 

        
 

                                                 
 
1
 http://nachrichten.t-online.de/c/18/64/26/80/18642680.html 
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In tv-news
2
 steht: 

 

- Die Täter konnten nach der Tat zunächst flüchten.  

- Unter den 44 Opfern des Angriffs seien 6 Kinder und 17 Frauen, 

- Die Suche nach ihnen war von einem Sandsturm behindert.   

- Nach dem Blutbad verhängten die Behörden über Bilgeköy eine Ausgangssperre, um die 

Lage zu beruhigen. 

 

Es stellt sich mir die Frage: Ist das nur eine türkisch-militärische Aktion
3
 (nach Schema 

„Sündenbock“) gewesen, oder fand dies im Zusammenhang mit dem vermutlichen 

Mossad/CIA
4
-Programm „Schlacht- und Rauch- bzw. Brandopfer“ statt? 

 

Hierfür könnten einige Zahlenzusammenhänge
5
 ein Hinweis sein: 

 

Bekannt geworden ist das Massaker am 5. 5. 2009: 

 

- 5. 5 ist eine Doppelung bzw. eine Spiegelung 

- 2009 ergibt in der Quersumme 11 

- 44 Menschen sterben, also: 4 x 11 

- 17 Frauen und 6 Kinder: 17-6= 11 

- 17 Frauen und 6 Kinder: 17+6= 23
6
 

- Entsprechend müssen noch (44-23=) 21 Männer ermordet worden sein: 5. 5. 2009 ergibt 

in der Quersumme 21 

 

Es wird oben beschrieben, dass …Angreifer kontrollierten, ob die Opfer tot waren. Warum 

eine Kontrolle, wenn es nicht genaue Vorgaben gab, es sollen  

 

- 6 Kinder 

- 17 Frauen 

- 21 Männer 

 

sterben. 

 

Die genauen Vorgaben gehören wiederum zu okkulten Verbrechen. 

                                                 
2
 http://www.n-tv.de/1148791.html 

 
3
 Auf einem Bild ist ein Panzer zu sehen (http://www.n-tv.de/1148791.html) 

 
4
 Siehe Artikel 24 

 
5
 Die Zahlensymbolik weist (u.a.) das weltweite Logentum auf die Hintergründe hin.  

Zu Artikel 24 (Wohnungsbrand in Frechen) sein hinzugefügt, dass die Uhrzeit 12:15 vermutlich von der Logen-

Presse kam, und sich nach den Personen und Toten richtete. Die standen ja nun mal fest. (Jeder Satz bzw. Zahl in 

der Presse muss mit einem Fragezeichen versehen werden)  

Beispiele für okkulte Verbrechen und Zahlensymbolik siehe: David Icke Das größte Geheimns II, S. 203-279, 

Mosquito-Verlag oder Gralsmacht 2, XI.1./2.  

Weitere Hintergründe über das „Böse“ (u.a.): Gralsmacht 2, III. und X. 

Im Wesentlichen zeigt die Verbindung von Mord mit einer Zahlensymbolik u.a. auch der Hollywood-Film 

„Sieben“ auf. Siehe http://www.youtube.com/watch?v=cetV8LBodqk (diesen Hinweis bekam ich) 

 
6
 Siehe Artikel 11 


